Jesus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben (Joh 14,6)
Vorbereitung auf die Feier der Firmung 2021

1. Tischgruppenstunde

Die Gaben des Heiligen Geistes
Die Firm-App
Hintergrund:
Sich den Heiligen Geist vorzustellen, ist nicht einfach. Schon die Bibel tut sich schwer den Geist
Gottes zu beschreiben. In der Apostelgeschichte wird er als Feuerzungen und Sturmwind
beschrieben.
Die Gaben des Heiligen Geistes helfen den Gläubigen, sich den Heiligen Geist und sein Wirken in
dieser Welt besser vorstellen zu können.
Ziel der Gruppenstunde ist es, dem Wirken des Heiligen Geistes auch im Gebet näher zu kommen.
Dabei kann die Firm-App den Kindern helfen.
Material:

Firm-App der Diözese Regensburg: www.firmapp.org
Bitte herunterladen und installieren!
Die Firm-App ist tauglich für Smartphones, Tablet, PC und Laptop.
Es ist sinnvoll wenn sich die Kinder diese App auf ihr Smartphone installieren und dort registrieren.
Wann?
Die Tischgruppenstunde findet in der Woche von 30.11.-04.12.2020 statt.
Ablauf der Tischgruppenstunde
1. Wir beginnen
Zu Beginn der Tischgruppenstunde begrüßt die Tischgruppenleitung die Kinder. Dabei wird die
Tischgruppenkerze entzündet. Dann wird ein Gebet gesprochen:
Wir beginnen unsere Tischgruppe mit dem Kreuzzeichen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Guter Gott,
wir glauben, dass dein Sohn Jesus Christus,
durch seine Auferstehung das Dunkel des Todes hell gemacht
und uns ewiges Leben geschenkt hat.
Dafür danken wir dir Gott, durch Christus unseren Herrn. Amen
Es wird das Lied „Jesus Christ you are my life“ (Gotteslob 362) oder „Spiritus vivificat“ (Gotteslob 799)
gesungen. Sollte es nicht gesungen werden können, wird der Text des Liedes gebetet.
2. Jesus ist Auferstanden – Evangelium
Es wird folgender Bibeltext vorgelesen: (Jes 11,1-7)
Doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor, ein junger Trieb aus seinen Wurzeln
bringt Frucht. Der Geist des HERRN ruht auf ihm: der Geist der Weisheit und der Einsicht, der
Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des HERRN.
Und er hat sein Wohlgefallen an der Furcht des HERRN. Er richtet nicht nach dem Augenschein
und nach dem Hörensagen entscheidet er nicht, sondern er richtet die Geringen in
Gerechtigkeit und entscheidet für die Armen des Landes, wie es recht ist. Er schlägt das Land
mit dem Stock seines Mundes und tötet den Frevler mit dem Hauch seiner Lippen.
Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine Hüften und die Treue der Gürtel um seine Lenden.
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Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden
zusammen, ein kleiner Junge leitet sie. Kuh und Bärin nähren sich zusammen, ihre Jungen
liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind.
3. Die sieben Gaben des Heiligen Geistes
Ruf die Regensburger Firmapp auf: www.firmapp.org – Wenn du willst kannst du dich für diese App
registrieren lassen.
Dort findest du unter „Spirituelles“ die „Gaben des Geistes“. Ruf diese auf. Schau dir die Bilder zu den
„Gaben des Heiligen Geistes“ an und lies gemeinsam den Text unter den Bildern.
Überlegt in der Gruppe, was die Gaben des Heiligen Geistes für dich bedeuten und welche Rolle sie in
deinem Leben spielen:
Nimm einen Zettel und schreib darauf:
Die Gabe der Weisheit bedeutet für mich … …
Die Gabe der Erkenntnis bedeutet für mich … …
Die Gabe des Rates bedeutet für mich …. …
Die Gabe der Erkenntnis bedeutet für mich … …
Die Gabe der Stärke bedeutet für mich … ...
Die Gabe der Frömmigkeit bedeutet für mich … …
Die Gabe der Gottesfurcht bedeutet für mich … …
Schreibe auf den Zettel deine Ideen zu den Gaben des Geistes und diskutieret darüber.
4. Gebet um eine Gabe des Heiligen Geistes
In der Firm-App findet ihr unter „Spirituelles“ die „Firmnovene“. Betet gemeinsam einen Abschnitt
der Firm-Novene. Sucht euch dabei ein Stichwort aus, das eurer Gruppe besonders wichtig ist und
betet dazu den Abschnitt der Firm-Novene gemeinsam.
5. Entdeckt die Firm-App
Wer hat aufgepasst? Unter „Action & Fun“ findet ihr ein Spiel zu den Gaben des Heiligen Geistes.
Auch kannst du in deiner Firmgruppe die anderen Spiele der Firmapp ausprobieren.
Unter „Die Firmung“ erfährst du wichtige Informationen zu deiner Firmung.
„Katholisch für Anfänger“ ist auch für deine Eltern und Paten interessant.

